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1.

3h rinlBÜenb* J2r>IcmifL

$or bürgern fjat ein Feuilleton ber „feuert greien

treffe" eines ber $ectf)oücn*33ilbniffe, bie gegenroärtig tu

ber großen SluSftellung im 'prater $u ftnben finb, für fefyr

unäfmlid) erflärt.
f
,ü?ie l)at ein SBilb f^merjltd^er gelogen/'

l)tcf3 c£ mit öollcm 9lcd)te oon jener robuften, grofjgeroacfyfenen

gigur, bie on ber $auptroanb bc£ Söcetf)ooenLimmers
in ber nnterften 9^cir>e gan§ linfS untergebracht ift („

v
)c*eue

Freie treffe" oom 27. ^nni 1892). Sin bie erroäljnte ©teile

bc£ Feuilletons fnüpftc idtj eine Sftotig, bie im borgen*

Matt berfelben 3e^un 9 öm 28 - 3mi erfd^ien unb bie barem

erinnerte, ba§ man fdjon feit bem Qfa^rc 1869 barum toiffe,

baß in ber bcfprocfyenen Figur nic^t Seetljoüen, fonbern

ber Äunftliänbler SBitt id) bargefteüt ift. Sftebftbei mürbe

bemerft, baß ftd) auger biefem and) nod) ein anbcreS falfcfyeS

23cctt)oocn*33ilbniB in ber SluSftellung befinbe, unb äroar

jenes ßöpfdjen, baS 3)Hd)alcf auSgeftcllt Ijat. (Sin §in*

mciS auf bie galjlreid) neu auftaudjenben S3eetl)0üen*Söitbniffe,

bie einer ernffen ßritif nidjt ©taub galten !önnen
F

befdjloß

bie ftotij.

2lm 29. ^unt roerbe id) oon einer Entgegnung in ber-

felben 3citu"9 überrafdjt. $err ^ßrofeffor Dr. ©uibo Slbler,

ben idj gar nidjt angegriffen fjatte, beleihte mief) barüber,
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2Me cinleitcnbe ^olemif.

bag man ben Sittidj als 93eetf)Ot>en auSgeftetlt f)abc

(NB. olme bcn richtigen Manien Söittid^ irgenbnue erfid)tlid)

31t madjen, obwohl fonft bei jebem Söilbnig eine erläuternbe

SBemerfung beigefdjrieben ftefjt), um geigen, baß man ifyn

efjebem bod^ als 93cct()ODen angefeljen fyabe, unb meil ber

SBcfi^cr auf ber fttücffeite üermerft fjat, bag f)ier ein

23eetf)Oüen bargeftellt fei, nod) baju nad) ber Watuv ge*

jeidmet.

SBejüglid) beS angeblichen 33eetf)Oben'S aus sJWid}alet'S

Sefifc toerbe id) bann burd) eine anbere ©teile belehrt, bie in

ben gulünftigen SluSfteflungSfatalog gefegt »erben foHü Steine,

fdjon toodjenlang oor Eröffnung ber SluSfteflung gegen

Slbler geäußerte, miffenjdjaftlid) begrünbete 2lnfid)t, bag bie

£aufe auf ©eetfjoben J>ter aus ber Suft gegriffen ift, mirb

als gänalid> belanglos bei ©eite gehoben, ba für Slbler

unbebingt maggebenb tear, roaS ber Söefifeer ber 3eidmung,

$err $upferfted)er SWic^alef, oon ber .3eid)nung fjielt.

„$)cnn bie Autorität eines ßünftlerS, toeldjer ein fo aus*

gezeichnetes 93eetf)Oücn*23ilb gemalt f)at, mie baS in ber

SluSftettung befmblid)e $afteflbilb, eines ÄünftlerS, toeldjcr

fidj öoü unb ganj in bie äußere (£rftf)einung unb ben (Sf)a*

rafter 53eetl)oDen'S eingelebt Ijat," tuar für 3lbler beftim*

menb. $d) möchte f)ier $ur Slufflärung ber ©abläge be>

inerten, bog baS ganäe unb bolle einleben in 23eetf)Oüen'S

äußere Grfdjeinung £erm 2)Hd)alef burdjauS nidjt in einen

<$egenfa|j 3U mir fefet. %\xt 9#i d)a lef roar oor einigen

^aljren ber Auftrag bcS Verlegers ($ecf) ber Slnlag, fid)

rafd) über bie beften 33eetl)Oben>23ilbniffe ju orientiren.

glaube, er l)at fogar audj ('ei ©djinbler nacfygelefen

;

wie tief! mie gelehrt! ütteine ©tubien über #eetfjot>en<

Söilbniffe, bie einerfcitS auf natnrtoiffenfdjaftlidjer ©runbfage,
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Die einleitenbe ^olemit 7

anbererfeitS auf funftgefdfjtd)tltd)er SfaSbübung ruljen unb

bie oon Dorn herein burd^ bic SBegeifterung für bcti großen

£onmeifter getragen waren, finb atterbingS gum minbeften

erft f ünfgcfjn Qfafjre alt, au<$ I)aben fid) über biefe meine

©tubien, a(d fie üeröffentlidjt würben, nityt tuet metjr als

etwa fünfzig anerfennenbe föecenftonen geäußert (worunter

gewichtige ©timmen) u. f. w. $)iefe ©tubten alfo befüm*

mern #errn ^rofeffor Slbler nid)t im minbeften. tyn

ift bie bunfle Cftnpfinbung be3 ÄünftlerS maßgebend

3n einem Sltfjem aber wirb ergäbt, baß ber Söefifcer

be$ 33ilbniffe$ auf ber föücffeite neben ben tarnen 33eetf|oüen

ein ^ragegeid)en fyingefefct t)at

Steine Entgegnung, erfdjienen in ber „SKeuen freien

treffe" com 2. jguli, forbert nun ^ebermann auf, ber fid)

ein Urteil über $orträtäfmlid)fett auftaut, Ijinjugeljen unb

fidj au überzeugen, baß ber angebliche SBeetfjooen auf ber

Danljaufer'fdjen 3eidjnung nM)* einen djarafteriftifdjen

,3ug mit ben, a(8 guoerläffig unb gut anerfannten SBeetfjoben*

Söilbniffen gemein fjat. Unter ben guoertäffigen Porträten

be3 Somponiften f)ob id> baS ©djimon'fdje befonberS

tjeroor, fowie bie gu Reiten genommene üftaSfe au« bem

$af)re 1812, bie leiber nod) }o oft mit ber £obtenma$fe

(oon 1827) üerwedtfelt wirb. $tete 93eett)ot>en*93i(bniffe,

wenn aud) autfyentifd), feien fo wenig getreu, baß man fie

für unferen ftaü nid)t gur 23ergleidmng $cran&tefjen bürfe,

23. bie (fräteren) ättät) lernen.*) 2)er $öfePfd&e ©tid)

*) §ier füge icf) fjinju, bafj ein ungefähr im 3aljre 1804 gefertigtes

söcetljoücmSöilbnifj (im ©eft^c bcS $errn §auptcaffter8 ber 9lnglo=

öftemid)ifd)cn 93ant SRobert Jpeimlcr unb ebenfalls in ber SluSftcUung

5u finben) gen>ijj oerljättnifjmäjjig beffer getroffen ift, als bie fpäteren

«ruftbilber oon TOfjler'S §anb.
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8 5?ic einleitende ^MentiF.

fei als getroffen beglaubigt. $>ie £obtemnaSfe aber, ba fie

erft nadfj ber Obbuction 33eetf)Oöen'S Ijergeftellt ift, l)at

als Söilbniß gar feinen Sertf). 33et ber Obbuction nmrbe

Söeetfjooen'S ftaupt in fo eingreifenber SBeife serfägt unb

äerfdmitten, baß ntdjt ein $ug ©er alte blieb. $)er Unter*

fiefer Ijing f)altloS in ber £aut.

92un melbet fidf) im Sttorgenblatt üom 3. $uli £ubnüg

3Kic^alef unb erflärt, auf feine Slutoritat podjenb, aber

ofjne irgenb einen SöetoeiSgrunb beizubringen, baß er bie

^antjaufer'fdlje 3eidmung na3) wic oor rrfür einen

Söeetljoöen fjalte". (Sine ©pur oon <3ad()lid)feit jeigt fid)

in folgenber Bermutljung 2ftidf)alef 'S: „(SS ift l)ödf)fi roatjr*

fdjeinlidj, baß £>anf)aufer, ber Don faft allen berühmten

3«tgenoffen Porträts madfjte,*) beren SSermelfältigung ber

^upferftedjer ©töber beforgte, aud) 93eetf)Oüen gejeidfmet

unb nidjt nur ben tobten Söeet^ooen unb beffen $änbe,

roie bieS alles in ber SluSftellung ju finben ift, fonbern

audfj ben -äfleifter ttä&renb feines Gebens aufgenommen fjat."

hierauf erflärt fidf) ÜJHdjalef baljin, baß er burdf) baS bei*

gefegte gragegei^en ben üttangel äugerltdtjer Beglaubigung

auSbrücfen null, baß er aber trofcbem baS $öpfdf)en für

einen eckten SBeetfyoöen Ijalte. £)ie geidmung flamme aus

bem ittadfjlaffe beS 2öalbmüller*<Sdf)ülerS Sfteitljoffer.

©ine Meinung über ein SBilbniß ift balb geäußert, ob

begrünbet ober unbegrünbet. (Sin rt> iffcnfdr)aftlidr)cr Söetoeis

aber bafür ober bagegen erforbert mefjr SRaum, als baS

größte SageSblatt fdf)ließltd£> für einen Bilberftreit gur Ber*

fügung ftellen fann. deshalb entfdjloß idf) midf) rafd), bie

*) NB.! eine ftarfc £bperbcl, bic ben Zennern bcS etöber'fdjcn

SBcrfc« unb ber Eanffaufcr'fdjcn 2Ru|c ein ?ädje(n abgewinnen bürfte.
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Tic cinteitcnbe $otrmit. 0

gan3C Angelegenheit nid)t mit einer furzen (Entgegnung in

ber 3c^tun9 a&jutf)uen, fonbern fic in einem eigenen £efte

befjanbeln.

Die „Dtae greie treffe" oom 8. $nli f)at biefen meinen

(Sntfdjfaß freunbttdjft ifjren £efern befonnt gegeben.
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2.

33aTttjaujEtt'a 3*ufrmmg in ta* JlusJIelhmg.

Um bcr Angelegenheit näljer an ben ?eib gu rücfen unb

unS flar gu matten, tme Jjöd^ft unroaljrfdjeinüd) e$ ift,

bog 3)anl)aufer einen Jöeetfyoüen nadf) bem £ebcn gegeidjjnet

fjat, müffen mir bor Allem bie geid&mmg in ber Aufteilung

genau betrauten.

Auf 120 be$ 93eetf)Oüen*3immer$ feljen mir mit

gleiß ein etnm gotlf)of)e3 ßöpfdfjen entworfen, ba$ oon uns

mit ßopftoenbung unb Ölict in |)albprofit gegen recf)tS

abgeroenbet ift. $)er £edfjnif nadf) fjaben wir eine Sötciftift*

geit^nung auf £onpaj>ier oor uns, bie an mehreren ©teilen

meiß ge^ö^t ift. 3)ie (Signatur: „^ofef Danljaufer" linfS

unten ift ntdf>t öon be$ $ünftler$ eigener $anb.

Sann ift biefe Seidtjnung entftanben; mann fann fie

nur entftanben fein; mie fönnte fie etroa mit 33eetl)ooen'3

£eben gufammenfjängen? ©inige btograpljifdje $)aten finb $ur

^Beantwortung biefer fragen üonnötljen.

£)er ©ittenbilbmaler Jgofef £)anf)aufer, ber Söiener

93raefeleer, ber öfterreidfjiftfje Söilfte, ift am 19. Auguft 1805

gu $Bien geboren.*)

*) Me suücrtäjfigen Ctueüen nennen gemeinfam baS Safjr 1805.

Sei Söobcnftctn, „§unbcrt Safjrc ftunfigefdndjte SSicnS" ift baS $atum

üon 2)anf>aujcr
?

3 Öklmrt nacf> bem Xauffd>em controlirt.
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£>anljaufer'g Bcidjnung in bec ÄuSfteflurtg. 11

G£r geigte in feiner ftugenb me* Talent für ülftufif unb

tourbe ein trefflicher 23ioIinfpieler. 2Wet)r unb mein: aber trat

bie Neigung für bie bilbenben fünfte 31t £agc. 1824 fam

Danfjaufer an bie SSMener Slfabemie, mo er r)auptfäd>tidr>

00m Sfteatiften <ßeter $rafft beeinflußt mürbe. 1826 fteUte

ber junge ^ünfttcr feine ßompofitionen gur 9iubolpf)ia$ be£

tfabtefaug ^rfer aus.*) ^ßtjrfcr ermöglichte eS fn'erauf

bem talentöollen unb ftrebfamen 5) an Käufer, in $enebig

große (Sinbrücfc aufzunehmen, bie freiltd) gunädjft fcr>r nieber*

brücfenb malten. Der bemütfjigen Stimmung, bie ftd)

Danftaujer in SBenebig tjoltc, fyaben mir e§ öielleidjt $u oer*

banfen, bog er fid) öon ber ßompofition gefd)iif)tlid)er ©toffe

eine $eit lang abmanbte unb Ijauptfädjlid) ba3 ©ittenbilb in jener

Sluffaffung pflegte, bie bem gemütvollen Ijumorifiifdjen SBefen

be£ ßünftlerS fo fetjr entfprad). 1828 unb 1829 entftanben

jene fiteren Atelierfeenen, bie unferen £efem aus ber faifer*

tiefen Valerie gemifj befannt finb. @S folgten nodj gar Diele

antat ©enrebilber, bie id) l)ier nid)t einmal bem tarnen

nad) alle anführe, obmotjl midt) ein tüdjtigeS ^äcfdtjen Zotigen

unb freunblid)e Erinnerungen baju öerlocfen. SSielmefn* gef)e

id) rafd) auf bie £t)ätigfett DanfJaufer'S als «ilbnißmaler

über, öon ber fid) eine fet)r frütje <ßrobe, baS SBruftbilb

$eter ßrafft'S (oon 1825), bis fjeute erljalten fyat, unb

^mar in bem intereffanten ©tid)e öon J$r. ©tob er. Die

£)aupttljätigfeit Danljaufer'S für ben genannten ©tedjer

fällt aber feineSmegS fo frür), fonbern tu* ^afjr 1834 unb

in bie barauffolgenben 3a^rc.**) Söenn alfo SD2idt)alef öor

*) 3>crgt. ljicr$u ben Äatalog bev Siencr atabemiftycn Sfasftettun g

iion 182C unb ftrtmmej, „kleine ©alerieftubien", I. @. 2ö7.

**) 2)tc erfk Kummer Der ftolgc öon äünjtterbilbniffen trägt bic

3af)rc§saf)t 1834. (5§ ift <Kmcrling'ö SBitbnife. 2>em 18M
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12 Eanfiaufer'S 3cid)nuno b« «uSflcBung.

1827 burd) $)anljaufer einen SBeetfjooen nad) bem tfcbcn

für ©töber'S (Suite seidfjnen lägt, fo ift ba8 3ttar fein

fd&reienber 2lnadfjroni§mu3, ober bod) eine große Unroafjr*

f d^einlid^ fett. $ter l)ät(en mir alfo bic erfte.

9iun interejfirt es uns Ijeute befonberS, 3U erfahren,

toann 3)anf)aufer in ben $reis 33eetljoöen'3 eingetreten

ift. £>te£ gcfdtjaf) Ijödtft toafjrfd&einlid), ja foft futyer erft nadj

bem 21 bl eben be3 berühmten (Somponiften. $ören it)ir
f

ttrie

ber junge 2Mer fid) einführte, (Steffen ö. SSreuning fdjreibt

am 27. üflärs 1827 an <5df)inbler „. . . borgen frür>

nmnfdjt ein gemiffer £)anf)aujer einen ®t#3abbrucf oon

ber tfeidje gu nehmen . . . £>anf)au(er rjatte fidj alfo

offenbar am 27. gemelbet, um eine 3tta$fe oon 23eetfjot>en'S

3lntlifc gu nehmen.

2öenn nun oon bem jungen 2Mcr, ber bamal3

21 Qftljre jaulte, in einem ©riefe, ber au$ bem intimften

Greife £3eetf)ot>en'g fjeroorgegangen ift, gefprodjen roirb

als üon einem „genuffen £)ant)aufer", fo ift ba8 allein

uatjegu bemeifenb bafür, baß unfer ÜDanfjaufer borfyer nod)

nidf)t in jenem Greife aufgetaucht ift, um etwa ben berühmten

2)tafter ber £öne nadf) ber 9?atur gu geidmen ober gu formen.

gehören ferner an bic :öilbniffe 3of)ann ftif djbadfä, $r. (Malier'

mann'*, ft. 2BatbmüUer'3, £f|. ©nbcr§, 3ofjann ©djallcr'S,

ßamefina'3 unb 2>anf>aufcr'S @igcnbilbni§. @§ folgten 183G 2lnton

fetter unb 1837 ^ofef Älicbcr. — (Sine SSercinigung 0011 ÖJenrcbtlb

imb Porträt Ijabcn mir in ber (Sompofttion ftranj SiSjt am Staoicr bor

uns, bic audj auf ber internationalen StuSfteüuug im Krater gu finben

ift. Sflan fud)e fic im 8t*jt=3ttnmer. 3)cn älteren Siener Silber*

freunben ift biefe« ©rupbcnbilb an§ bem Saljrc 1840 mit ben Dielen

Porträten als 33cftaubtt)cil ber berühmten ©alerte @fcll geläufig gc=

mefen. ecitfjer fjat c$ mehrmals feinen Seft^cr gcrocdjfclt.
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£<m$aufcr'$ 3cicf)nunß in ber «u5f*eflitng. 13

SBar bod) gerabe im Greife 33reuning'3 unb

Söeetfyooen'^ t)on be£ £onmeifter$ SBitbniffen bie Diebe

geroejen, unb gwar am 28. Sluguft 1826, furg nadjbem bie

erfte £itfjograpt)ie nad? bem <3ti eter'fdjen 23eetf)Oüen*

SBübnig erfdjiencn war,*) unb fura beöor 23eet()ooen ucn

ben ernften (Symptomen feiner £obe$franff)eit befatten rourbc.

säin 27. 3J?är3 1827 fjätte berfelbe SBreuning, ber fid) üor

faum einem Qafyre in oergtetdjenber SBeife mit SBeetfjooen

über beffen SÖÜbniffe unterhielt, bod) moljl ben Tanten

Danfjaufer fennen müffen, roenn ber junge 3Mer oor

jener 23efpred)ung ober aud) in ber furzen Spanne mö
511m Ableben SBeetljoDen'S ein SBilbniß be3 üfteifterS ge*

jeidjnet fjätte. Söreuning, ber bod) in ben legten Qatjren

mit Söeetfjooen ftetö in innigfter S3erbtnbung lebte, fdjreibt

aber gon^ fremb: „ein getoiffer ©anljaufer". Sfadj in ben

SonoerfationSfjeften beS tauben üfleifterS ift, fomeit fic mii

burd) 51. ©. Xljatjer**) unb burd) einige Arbeiten 31. (£fjr.

&aüfd)er'£ befannt finb, oon ©anfjaufer niemals bie

fltebe, obmo^I fid) gafjlreidje ©teilen barin finben, bie oon

anberen ßünftlern unb oon ^orträtangelegenfjeiten fjanbeln.

SllleS fpridjt bafür, baß ben jungen flünftler erft bie

#unbe oom Slbleben 23eetf)Oüen'3 hinaus in« ©djroara*

fpauierfjaus geführt fjat.

©er junge SKater, ber im 33aterf)au£ aud) mit ben

^anbgriffen be§ SBilbfjauerS unb ©ipSgie&erö oertraut gc*

*) &xergl. tiicju fjauptiödjlid) (SJ. ü. «reuntng, „Hu3 ber.;

^roarjfpanierfjaufe'', <&. 72.

**) 9L 2B. £f>aöer fat um bie 2>atirung unb Orbnung bei

ßonucrfattonSfjcftc s-Öcetf)oüen'S, bic größten SScrbicnfle. ©cfjon 1*51

roar er an ber Arbeit. 3d) möcfjtc an anbercr etette ctngefjenb über

bteie SBerbtenfte fpredjcn.
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14 Donljouf«'« 3ci$nung in ber BuSfWlunß.

toorben war, erhielt bic (£rlaubni§, Seethooen'S DerehrtcS Slntttfe

abzuformen. Der OWeifter mar am 26. Üftärj geftorben; am 27.

nmrbe bie Dbbuction borgenommen; am 28. erft erhielt Dan*

haufer3u tritt. Diefe$ Datum ift auf bcr Sithograplne feft*

gehalten, bic Danhaufer nad) bem $opf be$ aufgebahrten

SBeethoüen r^crgcflcflt r)at. Dort lieft man: „Söeethooen, ben

28. ättärs an feinem Eobtenbette gezeichnet 1827." einte

bie Signatur „Danhaufer". £rofc biefer unanfechtbaren

Datirung wirb faft atterroärtä immer unb immer roieber bcr

alte ftrrthum nadjgefdjrieben, baß Danhaufer ben (Som*

poniften „unmittelbar nach beffen £obe" gezeichnet r)abe. ^n

meinem Suche „Sfteue Seethooeniana" ljabe id) fchon 1887

all biefe Dinge flargeftellt.*) £ier aber müffen fie mieber*

holt »erben, ba fonft ein logiffyr Aufbau meiner ©rmiberung

nic^t möglich märe. Der geringe Sertr) ber Danhaufer'fchcn

£obtemna$fe nmrbe ebenfall« in meinem 23eett)Oüen*$ud)c

unb unlängft öon mir in ber „leiten freien treffe" er*

örtert. Diefe üflaSfe gibt nur ben gerfdjnittenen unb gerfägten

33eetf)Oöen toieber. 21uch Danhaufer felbft hat für eine

S3eetr)ODen*S3üftef bic er mobellirt hot (unb bie mir uor

^a^ren oon £ubmig Sluguft ftranfl in freunblichfter ©eife gezeigt

würbe) nicht bie Eobtenmaöfe, fonbern bie 2)ca3fe öon 1812

als ®runblage geroählt. Daß biefe Danfjaufer'fdje SBüftc

etwa noch gu £eb$citen $kethoüen'3 unb auf ©runblage

*) Xic jrocitc SluSgabc crfdjicn 511 2£ciljnacf)ten 1889. Äfcinc

(Srgängungen, bie fidj im ^oufc bcr jttitgften 3a\)vc ergeben üoben,

mürben »on mir veröffentlicht in ber „leiten Sinter SDcuiifjcitnng"

(Verlag 4?. .HratodjiuiU) 1890, Ta. 18 unb 9er. 31, 32, ferner in

„$afjeim" (Verlag ^clfjagcn unb ttlaftng) uom 21. SDiärj 1891 unb

in ben „Hamburger Signalen" (herausgegeben öon ."pitgo %>otye) i»om

20. Februar, 5. unb 20. aJcarj 1892.
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XonljQufet'« Beidjnuitfl in ber SluSfienung. 15

oon gewährten ©tfeungen mobeütrt märe, ift für ^eben

unbenfbar, ber mit ber £eben8gefdu'cf}te SBeetljoüen'S ein»

geljenb oertraut tft. (Sogar baS 3etdfjnen eine« Söruft*

bilbeg 93eetf)ooen'S nadj bem Seben burdfj ben jungen

Dantyaufer tft fdfjon nadj bem bisher SDMtgetfjeilten

fefyr unwafjrf dfjeinlidf). bringe noefy onbere ©rünbe

bei: $e toeiter wir oon 1827 in ber 3eit surüefgeben, befto

jugenbtidfjer müffen wir uns $)anf)aufer oorftetten, ber

eine sjeidmung, wie bie oorliegenbe, überhaupt faum oor

feinem jtoeiunbjtDonsigften SebenSjaljre gefd)affen f)aben bürfte.

9*äf)ern toir un$ aber bem £obe$batum Söeetfjooen'S,

fo müffen toir einerfettä beachten, ba§ £)anb,aufer 1826

in SBenebig war unb anbererfeitS, bafj ber fränfefabe, oer*

bitterte, alternbe, taube SBeetfjooen fdjon feit $a!)ren fiefy

at§ ungemein ferner gugänglid^ erwies, wenn e$ fidj um
©ifeungen für Äünftter Ijanbette. $>en SWeifter aber hinter*

(iftigerweife $u &eid)nen, war nidfjt fo einfach, als S5ie(e wof)(

beuten.*) ©ogar baS SSewußtfein, fidt) beobachtet gu fetjen, war

bem fetjr fdf)werljörigen ßomponiften unerträglich. @3 gibt

mehrere befannte (£r$äbfangen, bie t)terf)er gehören. £>ier bringe

ic^ «ne neue, bie $war fdjon gebrueft, aber feineSweg« in weiten

Greifen befannt ift (oergt. bie „©ehwetäertfehe SDcufifyeitung"

oon 1884, ©. 148). £>er junge (Schweiger ©dnujber oon

*) 3luf ein $itbmfj, baS in jener mcuajlcrifdjen Seife Ijergcftettt

roorben mar, bejief)t ftcf) ein Sßectljoücn^lutograpf) in ber StaSfteUung,

ba$ (eiber 311m Xf)eil üerbeeft ift. (Soweit id) unterrichtet bin, ift 3War

Jtalbecf ber «u*ftettcr biefeS 2tutograJ>f)c3, baS ftdj efjebem im $efiu

bcS «perru Dr. Zi). $dm befunben Ijat.) 2)ic ?t)fcr
r

fd)c unb Sejccf fdje

3eid)nung bürften ebenfalls ofmc 25ormiffen SÖeetfjoücn'S entftonben fein,

ebenfo jiuei Seidjnungen, bie eljemol« in ber (Sammlung 3-

SJoeljm'a bcmafjrt mürben.
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16 Eanljaufer'S 3ei<$mmg in ber StuSfteflung.

Söartenfee mar 1811 in SBten mit SBeettjooen befannt ge*

worben. $)iefe feine $efanntftf>aft mollte er benufeen, um
feinem $rcunbe 3- oen ^nblicf 33eetf)Oöen'g vermitteln.

©tiMuptafc: ba8 ©aftfjauS in ber „üftefjtgrube". ^erfonen:

S3eet^oüen, an einem gebetften STifd^c öor ©peife unb

£ranf fi^enb
;
©dfjntyber unb beffen ftreunb 3- twten «n.

©djntjber ge()t auf S3eet r)ot»en gu unb fagt: „©Uten

2tbenb, $err öon SBeetfjooen". (Sin fur$eS „©Uten 9lbenb"

wirb il)m entgegengebrummt, ©djntyber: „3Bic gef)t e£

^frnen". Söeetijoöen brüllt: „SBarum?" @<f>nt}bcr gieljt

fitf) bis ju einem entfernten £ifdje gurücf, mo 3- P*afe*

genommen fjatte. greunb fcfjr furaftdjtig, btfyantyt feine

93rilfe, pufct fie mit bem £afdfjentud)e unb fefet fie langfom

auf, um ben intereffanten SBeetfjoöen genau betrauten $u

fönnen. 3Der Ofteifter bemerfte baS; er fprang mütfjenb Dom

£ifit)e auf, ging mit ftampfenben ©dritten, fo baß man

meinte, jeber ©dtjritt müßte ein £odf) in ben gußboben

}d)Iagen, nad) ber Söanb, mo er feinen $ut aufgefangen

t)atte, fdjlug ir)n mit gmei berben gauftfcfylägen auf ben

Äopf (unb) rafte gur £f)ür f)inauS, bie er furd)tbar auf(rtß)

unb sufd^metterte.

ftd) meine nun, $)anf)aufern märe eS nidjt beffer

ergangen, als ben beiben ^reunben, wenn er e£ gewagt f)ätte,

beimlidje Slnftalten gum ^orträtiren $u treffen. (Sine 51 uf*

naljme burd) $)anf)aufer of| ne $ormiffen SBeettjooen'S

fönnen mir mit 23eftimmtf eit ausfließen, ©ir

müßten eS aud) bann, toenn mir öon biefen (Sigentf)ümlid)feiten

^öectf) ooen'S nichts müßten unb bie £)anf)aufer'fd)e ^iäwung

in ber SluSfteüung für einen roirflid&en Söcctr)oocn gelten. $)enn

biefe geid^nung meift beutlid) genug auf eine regelrechte,

legitime ©ifcung l)in. (Sine foldjc aber mar bei 23eetf)ot>en
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Xonljaufet'5 Bti^nung in brx SuSfleüiinfi. 17

nidfjt für ^ebcrmann, ber fid) melbete, $u fjaben. 2lud) fehlte

es bcm bis an bie XobeSfrantljeit ftürmifdjen äReifter an

®ebulb unb SluSbauer bei bcn ©tfcungen. ©ie übel ber

gute ©albmüller bei 33eetf)ot)en angefommen, ift jtetnltd)

befannt. Daffinger fdfjeint ni<$t einmal oorgelaffen worben

$u fein. ©tieler'S Silbmß ift ntdjt nadf) ber ftatur fertig

gemalt, um nur (Einiges an$ubeuten.

9Jod£} ein $untt ift $u erörtern, auf ben oben fdjon

angefpielt würbe. Die 3e^nun8 m^ ocm angeblichen

33eetljoDen<&opfe weift eine foldtje SBottenbung auf, baß

wir fie am (iebften erft um 1830 anfefcen würben, fidjcr

nidtjt oor 1826. Die Lanier ift aüerbingS nodt) bie, weldje

Danfjaufer bon feinem tfefjrer trofft überfommen t)at,

bie er aber in mandjen gälten nodt) bis in bie SSierjiger*

jaf)re beS Qfatjrfmnberts beibehielt. üttan fennt jatjlretdje

batirte ©lätter Don ber £anb unfereS ßünftlerS. 5) an*

t) auf er t)at ftdt) aiemlidt) rafdt) entwicfelt. ftn ber furgen

3eit oon 1824 bis 1845 (er ftarb am 4. 2Rai 1845)

burdjläuft er atte ©tabien oom ©dt)ülerr)aften (man be*

traute bie ©fiföen jur 9iubolpt)iaS) bis $um frei unb füfjn

fdfjaffenben SDieifter. Die oorliegenbe 3eidt)nung d^ört nun

gewiß nid)t in bie afabemifdfje 3«t beS ÄünftlerS, faft fidtjer

ni$t in bie 3eit unmittelbar baruadt) (bie übrigens audj ben

ßünftler in SBenebig fat)), fonbern t)ödf>ft wafjrfdtjeinlidt) in

bie iQatjre um 1830, alfo in eine Qtit, in ber es feinen

lebenben $8eett)oben mefjr $u jetd^nen gab.

Sin unb für fidj ift ber ®ebanfe giemlicf) nat)e liegenb,

bei ©töber nadj einem S3eetf)0üen*23übni§ Umfdjau

5U galten. Diefem ©ebanfen folgenb, t)abe id> midt) benn

audt) fdjon oor etwa 15 ftafjren bemüht, unter ben

©töber'fdjen JBübmffen einen SSeettjooen nad)3uweifen.

2
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18 3>anfjaufer'3 3eidjnun0 in ber HuSftetruno.

(&$ mar oergebens. 33i£ fjeute fjabe id) nodf) feinen gefunben.

SUtdfj fonft SHiemanbem mar eine fofdje (Sntberfung befdjieben.

Söenn mir nun bennotfj aftidfjalef behauptet, $)anl)aufer

fyabe im 93orauS (oor bem Ableben 58eetf)Oüen
T

$) für bie

(Stöberte ©mte, bie 1834 mit Sflr. 1 einfefct, einen

Seet^ooen nad) bem £eben gezeichnet, fo antworte icf) tym

mit ber fraget SBarmn Ijat ©tob er ben berühmten

33cctt) o Den nid)t wirflid) geflogen, roenn iiun eine roofjl*

getroffene, autljentifctye geidfpmng oorlag? SBer unparteu(d)

benft, fann basalen be$ SflamcnS 93eetfjooen unter ben

(Stöberten SBilbniffen bodj nur als einen neuen ©runb

aufnehmen, an bem 33orf)anbenfein einer Vorlage überhaupt

unb einer 3eid)nung mm $>anl)aufer im SSefonberen $u

3tt)eifetn. 2lnber$ natürlich 3J?id)aIef, ber öon bem ©ebanfen

nid)t laffen roifl, ber ftd) if)m einmal in einem unglütflidjen

Slugenbttde aufgebrängt I)at. 3115 flünftler ift er nur ju feljr

geneigt, feiner buntten (Smpfinbung eine beftimmte Söebeutung

beijnmeffen, audj bort, roo anbere £>enfformen am tyla%

mären, $n fragen, ro ic bit oorliegenbe eine ift, tjatte id)

(StmaS auf logifdje Söegrünbung. 3)ie fünftterifd&e (Smpftnbung

ift beim eckten ßunftfdfmffen unb fürs äftfjetifdje SBerftänbniß

ebenfo unertäpdf), als fie bei SDingen, bie fid) burdj togifdjcS

Kenten entfdjetben laffen, übel angebracht ift. Söenu ein

(Saffier bei einem $Rec!)enfcf)aft$ berichte ein riefiges deficit

mit feiner fünftlerifdjen (Smpfinbung beden wollte, fo mürbe

iljn gunäd)ft ein fd&attenbeä $oAngelachter empfangen. $>a3

deficit ift eben ©troaS, baS fefjr in bie Otogen fpringt unb

für ftebermann berftänblidfj ift. 3(ber audf) in ben bilbenben

fünften f>aben mir e$ unter aflen llmftänben mit meßbaren,

greifbaren, ftet$ fic^tbaren formen 31t tfjun. Oftittelft kaufen,

«Photographien, projictrten Silbern, Slbgüffen u.
f.

m. fönnen
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Dantyauftr'S 3cid)nung in bct StuSftcItang. 19

mir £inie für £inie, gorm für gorm Dergleichen, mcffcn.

Die fünftlerifdje (Smpfinbung ift bei beriet oergleidjenben

©tubien, befonberS »enn fie fo platt ba liegen, mie l)ier,

gänalidj überflüffig. äftidjalef t)at nun in feinem gafle ein

riefiges Deficit $u beefen. Die Unät)nlid)fetten 3tt>ifcf)en bem

$öpfdr)en auf ber Dant)aufer'fdt)en 3eidt)nung unD &cn

beglaubigten guten S8eetr)ot>en*$8ilbniffen finb Legion. Die Dorn

etroaS übergebogene, fer)r beträdjtlidje Sftafe be$ angeblichen

©cetfjooen geigt in ber unteren £>älfte be3 Südens eine fo

marfante Einbiegung, tote fie bei feinem guten, aud) bei

feinem fdjledtjten 33eett)Oöen*23ilbniß $u finben ift. 2ludj war

S3eetr)ot»en'ö 9?afe n i dj t fyerabgefrümmt unb n i dt) t ungeroötjnlid)

groß. Dann: roo bei 33eett)ot>en ein mächtiges $aupt er*

fcfyeinen müßte (ber ütteifter tyatte einen ungcmöhnlid) großen

©cpbel), ift Ijier eine überbefdtjeibene ©ntmirfelung $u bemerfen.

Dort, roo beim lebenben $eetf)Oüen ein mädjtiger $>aarwu(f)$

aufftieg (allerbingS nicfjt fo übertrieben, wie auf bem großen

^afteübilb t)on Sttidjalef), ift fuer ein faft bünn befäeter $aar«

boben ju finben, ber eine üon ber ©tirne aud beginnenbe

©lafce unfdrjroer erfennen läßt. Der breite, f)äßtid)e SDhtnb

fjat einige SBermanbtfdtjaft mit bem üttunbe an 93eett)oüen'3

lobten madfe, aber gar feine mit bem SDhmbe an guten

SBeett)ot>en*93itbniffen. Die ^orträtätjnlidtjfeit ift alfo iftufl. DaS
33tlbd)en ftettt irgenb einen Qeitgenoffen Danfjaufer'S bar,

ben er eben gclegentlidt) gezeichnet ljar, $ur Uebung ober gum

Vergnügen. (Sin 93eetf)ot>en aber ift baS nidr)t.

^d> bringe nod> einen ©ahrfcheiniidfjfeitSgrunb $u fünften

meiner Behauptung oor : £>ätte Dantjaufer fdt)on $u Sebaeiten

93eett)0t)en'$ öonbiefem ein gelungenes 53 ilbniß gewidmet, fo märe

er roohl faum gar fo eifrig bemüht geroefen, fidr) ben öerftümmelten

tobten 33ectf)ot-en in ©ip$ ju formen, ju seidenen, gu malen.

3 ;9083B
s
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20 CDanfjaufer'3 3 ei^nun9 iR *>tt Su^flcQung.

23ei attebem, was oon ber oiel umftrittenen ,3eid}nung

gefdjrieben worben ift, war bisher immer oorauSgefefct

worben, bog fic ein SBcrf S)anfjaufer'$ fei. 3$ wügte gegen

btefe S3orauSfefeung (eine begrünbete Qnnwenbung $u machen,

fann aber ntd^t umb,m, ben Langel eines beftimmten $lad)*

weifeS wenigftenSäubemerten. 1)ie Signatur ift nid)teigenf)änbig.

gaffen totr einmal bie ®efdf)id)te biefe$ fonber*

baren ,,58eetl)Oöcn*5BUbmffe$'' jufammen. — ©eoor e« gu

Ottidjalef gelangt war, ift eS oon ^iemanbem für einen

SBeet^ooen angefefjen worben. 2Rid)alef griff einen plöfclid)

auftauti)enben ©ebanfen, tjier fei oieüeidjt 33eetI)ot>en bar*

geftettt, fofort auf. ©r fam $u mir, um bie Söeljelfe meiner

23eetf)Oöen*©ammfang jur 25ergletd)ung gu benufcen. £tnte

für £inie, 3U9 für 3UÖ überzeugten wir uns, bag bie oor*

liegenbe 3eidmttng m^ Ö«^" Söectr)oocn*93iIbniffen (ja

audj mit ben fdjledjten) nid)t übereinftimmt. £)ennodjj Witt

fidj 9Widjalef oon feinem (Sinfatt nidrjt loSfagen. Qftm, als

bem 33efifcer ber 3e^nun8» ma9 & öielleidfjt fd&wer fallen,

objectio über biefelbe gu urteilen, Sflun bitte idfj aber atte

Uebrtgen, bie ber (Sadje unparteiifd) gegenüberftefjen, beerten

ju wollen, als wie l)otf)grabig unwafn-fdjeinlid) c8 fidf} oben

fjerauSgeftellt fjat, bag Stanljaufer fidj oor bem 28. ÜKärj

1827 bem (Somponiften überhaupt genähert l)ätte, wie un*

wafjrfdjeinlidj e£ ferner wäre, bag $)anf)aufer ein wirflid)

gelungenes *8eetl)0öen*$8ilbnig öcrr)cimltd>t f)abe, ba er bodj

jahrelang ben ftets bereiten alten (Stöber $ur Seite fjatte,

wenn er ba« SBttbdjen oerwerttjen wollte. DJodj bie weitere

Unwafyrfd&etnlidjfeit, bog $)anfjaufer oor 1827 fo ge$eid)net

Ijabe, wie wir eS auf bem üorliegenben blatte fefjen.

Hlfo: $eine (Spur öon ^Beglaubigung, feine ^bee oon

Stlbnigäfmltdjfeit
;

baju eine £Rctr)c auffattenber Unwaljr*

Digitized by Google



Dan^aufer'S 3et$mntfl in ber HuSftetlunG. 21

fdfjemltdjfeiten, bie un« alle baran fjtobern, bcn äMcr ^Dott*

Käufer mit bem lebcnben SBeetljoüen in 33erbinbung gu fefcen.

2>aß nunmehr bic ©illfürltdf>feit unb Setd&tferttgfeit,

mit ber bic au«geftellte 3eidfmung al« SBeetyoben ausgegeben

worben ift, auf ber $anb liegt, burfte aud) bann al« au«*

gemalt gelten, wenn ängftlidje ($emütl)er ftd& trofc ber Sftenge

oon Untoa^rfd&ettiltdt) feiten nodf> an ba« Spinnengewebe einer

blaffeften !ättöglid£)fext flammern wollten.

& mag ben $fofd&ein haben, baß id& midfj neu auf*

taudfjenben $Beetljoben4Bilbniffen überfritifdfj entgegenftelle.

liefen Slnfd^ein au aerftören, ift mir ein £etdf)te«. $)emnäd)ft

üeröffentlidje idf) felbft in einer oiel gelefenen 3«tf^rift tfoti

neu aufgefunbene $8eetf)Oöen*S3ilbniffe. ferner forbere td& unfere

SJhtfiffreunbe unb $unftfammler auf, nadj jener öerfdjollenen

ßeidfmung be« älteren 9taf)l a« faf>nben, bie SBeetljoben bar*

fteüte unb in einem ber aaf)lreidfjen ©teuer 3luction3öeraeidfmiffe

(in bem ber Sammlung 2B. Äoöer) angeführt wirb. 2ludf)

oerweife idf) auf mehrere Stellen in meinen Arbeiten, in

benen idf) baoon fpredje, baß mir neue gunbe auf bem ®e*

biete ber S8eetl)ODen*93ilbniffe mit groger 9Baljrfd()einlid)feit nod&

au erwarten haben. <£nblid(j bemerfe teJ), bog idf) mtdf) gegen

ein gewiffermaßen ebenfall« erft neu aufgefunbene« 33eet(jo&en*

IBtlbntg in ber 3lu«fiellung, gegen ba« große Söruftbilb au«

bem ^afjre 1806, im 93eftfce be« dürften £idf)nom«fi, nicht

im (Sntfernteften ablehnenb verhalten werbe, ba e« aroar

nidf)t eben wohlgetroffen, aber in feiner iperfunft unb Be-

nennung nidfjt anauaroeifeln ift. $>ie Literatur ^at biefe«

Söilb faum erft geftreift, ba« öermuthlidf) mit bem benfwürbigen

Aufenthalte SBeetfjooen'« in Sdfjlefien bon 1806 aufammen*

^ängt. ftdj werbe biefe« ^ortrüt^ wie diele anbere, bie au«*

geftellt finb, jeberaett gern anerfennen, foweit e« meine
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&enntniffe unb Ueberjeugungen üon bicfcn fingen gulaffen,

aber and) nidjt um ein £aar netter.

äftöge alfo aus biefer Keinen ©d^rift (einerlei 2(ni*

mofität gegen ben (Sigentfjünter ber Ütanljaufer'fdjen 3e"$*

nung ober gegen bie großartige 2foSfteflung l)erau$ge(efen

werben, #ätte ÜRidjalef einen ttrirflidjen Söeetfyoüen gebraut,

jo ttäre td) ber (Srfte getoefen, ber ben neuen gunb auf«

ridjtig toillfoimnen geheißen Ijättc. (&& ift aber (ein toirfltdjer

SBeetfjouen gewefen.

SBien, 9. $uti 1892.

JL B. I. ^efbu^trudttti Carl Jrommt in KCHfn.
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